
Werden Sie task-Mentor_in für geflüchtete Kinder und Jugendliche!

Möchten Sie geflüchtete Kinder und Jugendliche dauerhaft dabei unterstützen, ihre Rechte
wahrzunehmen und wirklich in Brandenburg anzukommen? Oder unterstützen Sie bereits
Kinder und haben Interesse daran, sich weiter zu qualifizieren und Teil eines Netzwerks zu
werden?

Das  Projekt  task  –  Teilhabe  an  Schule  und  Kita bietet  Vernetzung,  Beratung  und
Fortbildung für ehrenamtliche Mentor_innen in Brandenburg. 

Die Arbeit von Mentor_innen ist wichtig, damit Kinder und Jugendliche Chancen auf eine
altersgerechte  Entwicklung,  einen  diskriminierungsfreien  Zugang  zu  Schule,  Kita  sowie
staatlichen Hilfs-  und Freizeitangeboten erhalten.  Hauptzielgruppe sind dabei  Kinder  und
Jugendliche, die sich im Asylverfahren befinden bzw. mit Duldung leben müssen.

Kinder haben Rechte!

Etwa ein Viertel der in Brandenburg lebenden Flüchtlinge sind Kinder.

Geflüchtete  Kinder  haben  –  wie  alle  Kinder  –  Rechte,  die  z.B.  in  der  UN-
Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind. Sie gelten als besonders schutzbedürftig. 

Kinder haben ein Recht auf 
 bedarfsgerechte Unterbringung;
 medizinische Versorgung;
 Schutz vor Gewalt und Diskriminierung;
 Bildung und Teilhabe.

Im Asylverfahren und im Alltag werden diese Rechte allerdings häufig missachtet.

Viele von ihnen leben in einer Gemeinschaftsunterkunft  mit  Geschwistern und Eltern auf
engstem Raum, ohne Rückzugsraum zum Lernen oder Platz zum Spielen. Viele haben mit



ihrer  Familie  auf  der  Flucht  traumatisierende  Erfahrungen  gemacht.  Geflüchtete  Kinder
werden oft  später  eingeschult  und  sind  häufiger  rassistischem Mobbing  ausgesetzt.  Ihre
gesundheitliche Versorgung ist oft unzureichend. 

Was können Mentor_innen tun?

Mentor_innen treten als engagierte und verlässliche Ansprechpartner_innen und parteiliche
Unterstützer_innen für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein.

Sie unterstützen Kinder und Jugendliche zum Beispiel,

 Zugang zu Kita und Schule zu erlangen,
 Sprachförderung zu bekommen,
 Zugang zu Unterstützungsleistungen zu erschließen,
 durch Hilfe bei den Hausaufgaben, 
 durch eine Begleitung der Eltern im Kontakt mit Schule, Kita und Jugendamt,
 bei der Freizeitgestaltung.

Die Tätigkeiten der Mentor_innen richten sich dabei nach ihren Kompetenzen und Interessen.

Was bietet task – Teilhabe an Schule und Kita?

Das Projekt unterstützt die Mentor_innen auf vielfältige Art und Weise:

Schulung und Weiterbildung
In verschiedenen Modulen werden Mentor_innen zu relevanten Themen fortgebildet,
z.B.  Kinderrechte  und  Kinderschutz,  asylrechtliche  Grundlagen,  Erfahrungen  von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit Rassismus, Umgang mit Traumatisierung.
Anerkannte  Fachdienste  und  Expert_innen  in  Brandenburg  sind  dabei  unsere
Kooperationspartner_innen.

Begleitung
Wir  begleiten  die  Mentor_innen  in  regelmäßigen  Vor-Ort-Besprechungen,  sind
Ansprechpartner_innen bei Fragen und Problemen und helfen dabei, die eigene Rolle
zu reflektieren. Gemeinsam mit den Mentor_innen suchen wir die besten Lösungen für
Einzelfälle.

Vernetzung
Durch Vernetzungstreffen lernen sich Mentor_innen aus verschiedenen Orten kennen,
können sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsame Pläne schmieden.

Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit
Wir greifen Themen auf, die von den Mentor_innen identifiziert wurden und setzt uns
auf  Landesebene für  die  Beseitigung von Hindernissen ein.  Die  Öffentlichkeit  wird
durch gezielte Pressearbeit auf die Themen aufmerksam gemacht.

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Schreiben Sie uns
eine e-Mail an task@fluechtlingsrat-brandenburg.de.


